
Wo siehst du das Potential einer Kampagnenorga-
nisation wie der GfbV?
Ein grosses Potential sehe ich bei der Herangehenswei-
se. Die GfbV arbeitet zusammen mit direkt betroffenen 
Menschen. Das finde ich sehr wichtig. Wir sprechen 
nicht für jemanden, sondern setzen uns dafür ein, dass 
betroffene Menschen selbst zu Wort kommen. 

Die USA tritt aus dem Menschenrechtsrat aus, in 
Italien werden diskriminierende und verfassungs-
widrige Zählungen von Roma und Sinti eingeführt: 
Wie schafft man es in der heutigen Situation nicht 
nur, mühsam erkämpfte Fortschritte zu bewahren, 
sondern die Menschenrechts-Situation weiter zu 
verbessern?
Wir erleben viele Rückschritte. Gleichzeitig haben 
viele Leute gerade auch durch die Politik von Trump 
realisiert, dass gewisse erkämpfte Rechte nicht für im-
mer erhalten bleiben, sondern dass wir uns engagieren 
müssen. Viele Leute sind aufgestanden, sind wach und 
aktiv geworden. Dies kann bewirken, dass Bewegungen 
gestärkt werden und für echte Fortschritte gekämpft 
wird. In der Schweiz gibt es auch ermutigende Signale 
auf institutioneller Ebene, wie der Gegenvorschlag zur 
Konzernverantwortungs-Initiative*, der im Nationalrat 
eine Mehrheit gefunden hat. Hier gilt es anzusetzen 
und weiterzugehen. 

*(Hinweis der Redaktion: Der Ausgang der Ständeratsdebatte war 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht bekannt) 
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Interview mit Lisa Mazzone 

«Die Schweiz hat am meisten von der Globalisierung profitiert»

Lisa Mazzone, Nationalrätin und Vizepräsidentin der Grünen, wurde im 
Mai an der Jahresversammlung einstimmig zur neuen Präsidentin der 
Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) gewählt und trat die Nachfolge 
von Ruth-Gaby Vermot an. Mit der GfbV unterhielt sie sich über die 
Schweiz als Globalisierungs-Weltmeisterin, die Wichtigkeit von Pers-
pektivenwechseln und ihre Anliegen als Vertreterin der GfbV.  

Seit 1989 setzt sich die GfbV für die Rechte von Minderheiten und 
Indigenen ein: Lisa Mazzone, wie kamst Du vor Deiner Tätigkeit als 
Präsidentin mit diesen Themen in Berührung?
Als ich etwa 17 Jahre alt war, begann in meiner Schule ein Austauschpro-
jekt mit den «Kogi», einem indigenen Volk in Kolumbien. Vertreterinnen 
und Vertreter der Kogi kamen in die Schweiz und schilderten uns ihre Si-
tuation und Probleme, liessen uns aber auch an ihrem Verhältnis zur Natur 
teilhaben. Diese Begegnungen haben mich nachhaltig geprägt. 

Auf welche Weise?
Einerseits wurde mir noch deutlicher bewusst, welche Konsequenzen die 
Zerstörung des Amazonas auf den Lebensraum von Menschen und unsere 
Umwelt hat. Andererseits riefen mir diese Begegnungen in Erinnerung, dass 
man die Welt aus sehr verschiedenen Perspektiven betrachtet, je nachdem, 
wo man geboren wurde. Wir sollten nicht immer von Europa aus belehren, 
sondern müssen viel lernen. Und ich denke heute erst recht, dass wir uns 
hier in der Schweiz von anderen Perspektiven inspirieren lassen sollten. 

Was möchtest Du während Deiner Zeit als Präsidentin der GfbV erreichen? 
Die Schweiz spielt eine zentrale Rolle im globalen Handel. Eine im Frühling 
erschienene Studie ernennt uns zur weltweiten Globalisierungs-Weltmeiste-
rin und zeigt am Beispiel des Pro-Kopf-Einkommens auf, dass die Schweiz 
in den letzten Jahren weltweit am meisten von der Globalisierung profitiert 
hat. Ich möchte mich als Präsidentin der GfbV wie auch als Politikerin dafür 
einsetzen, dass wir genau hinschauen, mit welchen globalen Konsequenzen 
das zusammenhängt. Sei es bei der Herkunft des Goldes, welches in der 
Schweiz verarbeitet wird oder bei den Auswirkungen des Freihandelsab-
kommens zwischen der Schweiz und China auf die tibetische Gemeinschaft 
hierzulande. 
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LISA MAZZONE 
Bereits während ihrer Schulzeit gründete Lisa 
Mazzone in ihrer Heimatgemeinde Versoix ein 
Jugendparlament. Später ging sie zu den Grünen 
und war zudem Genfer Geschäftsleiterin und 
dann Projektleiterin von ProVelo. Als damals 
jüngstes Mitglied wurde Lisa Mazzone 2015 in 
den Nationalrat gewählt. Neben der Gleichstel-
lungs-, Migrations- und Friedenspolitik enga-
giert sich die 30-Jährige vor allem bei Nachhal-
tigkeitsthemen, sei es in Mobilitätsfragen, im 
Rohstoffabbau oder für die Konzernverantwor-
tungsinitiative. So thematisierte die Politikerin 
etwa 2017 mittels eines Vorstosses den Handel 
mit «Quecksilbergold».
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